Gesund durch die kalte Jahreszeit

Das wechselhafte Märzwetter macht es Krankheitserregern leicht, doch der hygienische
Sensorspender und die wohltuende Seife von simplehuman sagen Keimen den Kampf an.

Nass, kühl und unbeständig, das sind die typischen Assoziationen zum Monat März. Auch in dieser
ungemütlichen Jahreszeit müssen alle Aufgaben des Alltags bewältigt werden. Da kann man auf Erkältungen
getrost verzichten. Doch wie kann vermieden werden, dass sich Krankheitserreger in Ihrem Zuhause breit
machen? Mit dem intelligenten Sensorspender und der passenden Seife von simplehuman wird die
Übertragung von Keimen eingeschränkt, da die Seife richtig dosiert wird und das ganz ohne Berührungen.
Der Sensorspender hilft Ihnen, gesund in den Frühling zu kommen und verschönert zugleich Ihr Zuhause.
Der Sensorspender ist eine echte Innovation gegenüber allen herkömmlichen Seifenspendern, denn er
besticht nicht nur durch seine elegante Optik, sondern auch durch seine einmalige Technologie. Mit dem
Sensorspender gehören verklebte Spender und lästige Seifenflecken der Vergangenheit an. Er ist mit einem
einzigartigen Getriebe ausgestattet, das maximalen Vorwärts- und minimalen Rückfluss zulässt. Durch die
präzise Auslösezone reagiert der Sensor sofort und das flexible Silikonventil garantiert punktgenaues und
schnelles Austreten der Seife – ganz ohne Tropfen! Der Akku des Sensorspenders hält bis zu drei Monate
und kann dann einfach über das mitgelieferte USB-Kabel am Computer oder mit einem Adapter für das
Smartphone aufgeladen werden. Ein erfreulicher Nebeneffekt: Das ständige Austauschen des
Seifenspenders gehört dadurch der Vergangenheit an. So bleiben Sie nicht nur gesund, Sie sparen auch
noch Geld, Zeit und schonen darüber hinaus die Umwelt. Auch das Nachfüllen der Seife ist eine saubere
Angelegenheit, da der Spender über eine breite Öffnung verfügt, wodurch ein Überlaufen vermieden wird.
Somit ist der Spender ideal für Bad oder die Küche, denn er ist auch als Spülmittel-Dosierer einsetzbar.

Der Sensorspender ist in verschiedenen Varianten erhältlich: als 325ml Version in gebürstetem Nickel sowie
in der kleineren 237ml Version zusätzlich auch in weiß. Passend zum Sensorspender hat simplehuman eine
Seife entwickelt, die ohne unnötige Chemikalien Ihre Hände effektiv reinigt und pflegt. Die Handseife ist in
zwei verschiedenen Rezepturen erhältlich (Lavendel & Vitamin E, transparent & parfümfrei). Zudem gibt es
ein Spülmittel mit Zitronenaroma, welches keine Schlieren auf dem Geschirr hinterlässt und Ihre Hände
schont. Alle Seifen sind im ökologischen Nachfüllbeutel erhältlich. Dies ist gut für die Umwelt und auch für Ihr
Portemonnaie. Die Beutel sind so konzipiert, dass sich die Seife einfach in den Spender gießen lässt und die
Konsistenz optimal ist für den simplehuman Sensorspender, um ihn zu einem langlebigen Begleiter zu
machen.
Egal ob im Bad, beim Putzen oder in der Küche, mit dem Sensorspender und der Seife von simplehuman
sind Sie gegen Keime und Schmutz gewappnet.
Zu den wichtigsten Merkmalen des 325ml wieder aufladbaren Sensorspenders gehören:

• Tropffreies Silikonventil: ermöglicht schnelles und punktgenaues Ausfließen der Seife
• Schnellspender: durch das einzigartige Getriebe und eine präzise Austrittszone ist die Seife in nur 0,2
Sekunden auf Ihrer Hand
• Wiederaufladbar: über das mitgelieferte USB-Kabel kann der Seifenspender wieder aufgeladen werden,
eine Ladung hält bis zu 3 Monate
• Volumenkontrolle: leicht zugängliche Einstellknöpfe ermöglichen sofortige Volumenanpassung
• Kein Überlaufen: die breite Öffnung ermöglicht ein sauberes Nachfüllen ohne Überlaufen •Material:
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gebürsteter Nickel (in der 237ml Version: zusätzlich in weiß erhältlich)
• Maße: 13,6 cm (Länge) x 7,4 cm (Breite) x 18,4 cm (Höhe) (237ml Version: 11,3 cm x 6,6 cm x 16,2
cm)
• Preis: 89,99 € (237ml: 79,99 €)

Zu den wichtigsten Merkmalen der Nachfüllbeutel gehören:

• Drei Typen: Handseifen: Lavendel & Vitamin E: für glattere und weichere Hände, transparent &
parfümfrei: reinigend und einfach abwaschbar; Spülmittel: Zitrone: hinterlässt keine Schlieren und
schont die Hände
• Umweltfreundliche Verpackung: wiederverschließbare Nachfüllbeutel benötigen im Herstellungsprozess
weniger Kunststoff und Energie als Einwegseifenspender
• Sensorspenderfreundlich: optimale Konsistenz für die Sensorspender
• Einfaches Umfüllen: durch ein kleines Ausflussröhrchen wird ein tropffreies Umfüllen in jede
Flaschenöffnung ermöglicht
• Verzicht auf unnötige Chemikalien: die mehrfach überarbeitete Formel garantiert eine Seife frei von
unnötigen Toxinen, Parabenen und Triclosanen
• Inhalt: 1 Liter
• Preis: 9,99 € (20% sparen – 6 oder mehr Nachfüllbeutel für je 7,99 €)

Nach dem Motto „tools for efficient living“ bietet simplehuman Alltagsgegenstände, die sich durch Design,
Qualität, Funktionalität und Effizienz auszeichnen. Das gesamte Produktportfolio ist in Deutschland seit
Kurzem im eigenen Onlineshop unter simplehuman.com/de verfügbar. Die hochwertigen Produkte zeichnen
sich durch leichte Handhabung und schlichtes, funktionales Design aus.
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